
Teilnahmebedingungen 
 

Aktionsausrichter: 

 

Diese Aktion ist eine Zugabe-Aktion der Lenovo (Deutschland) GmbH, Meitnerstraße 9, 70563 Stuttgart. Die Abwicklung erfolgt durch die 

10XCREW, Frederiklaan 10E, 5616 NH Eindhoven.  

Die Lenovo (Deutschland) GmbH ist berechtigt, die Aktion vorzeitig zu beenden oder die Teilnahmebedingungen zu ändern. Dies gilt insbesondere 

für Fälle höherer Gewalt und für den Fall, dass eine ordnungsgemäße Durchführung der Aktion aus technischen und/oder rechtlichen Gründen nicht 

gewährleistet werden kann.  

Die personenbezogenen Daten des Kunden werden nur für die Durchführung der Aktion erhoben, gespeichert und verarbeitet. Die Daten werden nicht 

an Dritte weitergegeben, die mit der Abwicklung der Aktion nicht in Verbindung stehen, und nach Beendigung der Aktion gelöscht.  

 

Aktionszeitraum 

 

Die Aktion ist vom 18.09. bis 25.09.2020, bzw. solange der Vorrat reicht, gültig und erstreckt sich auf ein neues Aktionsgerät motorola razr 5G, das 

bei Amazon Europe Core S.à r.l erworben wurde (nur für Privatkunden, nicht für Händler). Die Registrierung für diese Aktion muss bis spätestens 

25.10.2020 online unter www.lovemotorola.com/de erfolgen. Valide Registrierungen erhalten ausgelobtes moto g8 power lite. Käufe, die vor oder 

nach diesem Datum getätigt oder registriert worden sind, können leider nicht berücksichtigt werden.  

 

Zugabe – so lange der Vorrat reicht: 

 
 Motorola moto g8 power lite, Farbe: Blau 

 

Aktionsgerät: 
 

 motorola razr 5G, Farbe: Schwarz –  Modellnummer: PAJR0001DE 

 

 

Jedes Gerät (jede IMEI-Nummer) kann nur einmal an der Aktion teilnehmen. Pro Person kann nur ein motorola moto razr 5G registriert werden. 

 

 

Voraussetzung zur Teilnahme an der Aktion: 

 
 Teilnahmeberechtigt sind private Endkunden ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland oder Österreich. 

 Kauf eines motorola razr 5G Smartphone innerhalb des Aktionszeitraums als Neugerät. Es gelten nur Geräte, die über Amazon Europe 

Core S.à r.l  Deutschland und Österreich erworben wurden. 

 

 Privatverkäufe/-käufe sowie Verkäufe/Käufe über Online Versteigerungen und Verkäufe/Käufe von gebrauchen Geräten sind ausgeschlossen. 

 Eine Kopie des Kaufbelegs für das gekaufte motorola razr 5G mit folgenden Informationen: 

 

 Rechnungsdatum/Bestelldatum 

 Vollständige Typ- oder Produktbezeichnung 

 Kaufpreis 

 Registrierung online auf www.lovemotorola.com/de 

 

Ausgeschlossen als Teilnehmer sind: 



 

Mitarbeiter, leitende Angestellte und Vertreter des Veranstalters und dessen verbundenen Unternehmen, sowie durch den Veranstalter beauftragte 

Berater und Werbeagenturen. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

 
 


